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Im Pad https://marinabrandenburg.piratenpad.de/themenltw wird sinngemäß die Frage gestellt, mit welchen 
Inhalten wir die Menschen im Lande überzeugen können, Piraten zu wählen? 

So ärgerlich es ist, aber unsere Inhalte haben wir im Bundestagswahlkampf versucht zu transportieren. Das 
Ergebnis war eher mau.  

Thematisch konnten wir über 97 % der Wahlberechtigten nicht überzeugen. 

Lag es daran, dass ein Teil unserer Themen in wesentlichen Bereichen so oder ähnlich durchaus auch von 
anderen Parteien vertreten wird?  

Oder lag es daran, dass unsere Kernthemen Datenschutz, Urheberrecht, Patentwesen, Grundsicherung durch 
BGE, Drogen- und Suchtpolitik für die meisten Menschen im Vergleich zu ihren alltäglichen Problemen eher 
wenig interessieren? 

Darüber lässt sich sicherlich lange, ausführlich und kontrovers diskutieren.  

Aber bringt uns das kurzfristig gesehen weiter? 

Unser Ziel ist es, in 2014 als ernstzunehmende politische Bewegung wahrgenommen und gewählt zu werden.  

Wie müssen wir vorgehen? So wie im Bundestagswahlkampf? Oder doch besser einen anderen Weg finden?  

Wie wäre es, eine mehrschichtige, differenzierte und wählerorientierte Wahlkampfstrategie zu entwickeln? 

Kompliziert, aufwendig? Richtig! Aber machbar! 

Dafür brauchen wir zunächst einmal Fakten. 

Erste Analysen der Ergebnisse der Bundestagswahl liegen schon vor. Falls es euch interessiert: 

Katha hatte dazu eine interessante Präsentation vorbereitet. 

http://de.slideshare.net/Katha42/piraten-partei-wahlkausalkettenbtw13  

Falls ihr meine eigene Analyse noch nicht gelesen habt, die findet ihr hier: 

http://wiki.piratenbrandenburg.de/Datei:Auswertung_der_Ergebnisse_der_BTW_2013_f%C3%BCr_Brandenburg.pdf 

 

Auf Basis der vorliegenden Daten kann die Datenanalyse noch tiefergehend durchgeführt werden und 
zielgenauere Ergebnisse liefern. Dazu braucht es zunächst weitere Angaben zu den Aktionen, die wir bei der 
Bundestagswahl gemacht haben (z.B. Gab es Veranstaltungen, die nicht im Wahlkampfkalender aufgeführt 
waren? Wo wurde geflyert? Wie viele Flyer wurden verteilt? Wo genau hingen wie viele Plakate? usw.). 

Mit diesen Angaben lässt sich genauer analysieren, ob sich daraus wahrnehmbare Effekte auf die 
Wahlbeteiligung und das Wählerverhalten ableiten lassen. 

Das wäre zunächst einmal die Grundlage, um diese rückschauende Analyse abzuschließen. 

 

Um eine mehrschichtige, differenzierte Wahlstrategie 2014 zu erstellen, werden weitere Daten benötigt.  

Wichtig wären z.B. öffentlich zugängliche Daten zu Locations wie Jugend-, Bürger- oder Seniorenclubs, zu 
Bürgerinitiativen, Gewerbevereinen, Ehrenamtliche Gruppierungen, sonstige NGO. Auch Angaben zu örtlichem 
und regionalen Veranstaltungen wie Ortsfesten etc. wären hilfreich.  

Wichtig ist, dass die Angaben möglichst genau sind (Name, Adresse, Ansprechpartner/in, Kontaktdaten, 
Homepage, E-Mail, ggf. Termine usw.) 

Was kann man mit diesen Daten anfangen?  

Die Daten werden zielgerichtet für jeden Ort, jeden Wahlkreis, jeden Direktkandidaten detailliert aufbereitet. 
Da viele unserer Themen Bereiche betreffen, in denen sich auch andere tummeln, können wir hier Basisarbeit 
machen.  

  

https://marinabrandenburg.piratenpad.de/themenltw
https://mail.bytecamp.net/wm/cgi-bin/webmail?redirect=http%3A%2F%2Fde.slideshare.net%2FKatha42%2Fpiraten-partei-wahlkausalkettenbtw13&timestamp=1382005175&md5=W7tHEC8KhcfEmt%2F8CCeRsQ%3D%3D
http://wiki.piratenbrandenburg.de/Datei:Auswertung_der_Ergebnisse_der_BTW_2013_f%C3%BCr_Brandenburg.pdf


Sinn des Ganzen?  

Mit den Kontaktdaten können unsere Kandidaten/innen die Verantwortlichen direkt ansprechen und frühzeitig 
Termine vereinbaren um z.B. Infoveranstaltungen durchzuführen, Vorträge zu halten oder 
Podiumsdiskussionen zu Themenkomplexen zu veranstalten, die für die jeweilige Zielgruppe von besonderem 
Interesse ist.  

Das führt auf der einen Seite zu Planungssicherheit bei den Terminen, auf der anderen Seite bietet sich die 
Gelegenheit, mit vielen Menschen direkt ins Gespräch zu kommen. Mit persönlichen Kontakten erreichen wir in 
der Regel deutlich einfacher die Menschen, als durch Flyern oder Plakatieren. 

Außerdem lassen sich durch die Datenanalyse differenzierte Konzepte für einen erfolgsversprechenden 
Wahlkampf der Landeslisten- und der Direktkandidaten/innen entwickeln. 

 

Welche speziellen Herausforderungen haben wir in Brandenburg? 

Wir haben in Brandenburg damit zu kämpfen, dass wir unterschiedliche Bevölkerungsstrukturen haben. 
Menschen, die im Speckgürtel wohnen haben andere Bedürfnisse als Menschen, die in den anderen Gebieten 
leben.  

Die Bundestagswahl hat eine deutliche Verschiebung der Wählerstimmen in Brandenburg hin zur Mitte und 
nach rechts bewirkt. Besonders die CDU und die AfD haben klare Stimmengewinne für sich verbuchen können. 

Also sollten wir uns noch mit anderen Fakten beschäftigen. 

Da wären zunächst die demographischen Eckwerte: 

Wähler  Anzahl in % 

zwischen 16 und 30  350.000 15,6 % 

zwischen 31 und 45 440.000 20,0 % 

älter als 45 1.400.000 64,0 % 

davon Rentner 580.000 26,3 % 

 

Dann natürlich detaillierte Angaben zu den Arbeitslosenzahlen. Diese fehlen aktuell noch, können aber 
problemlos abgerufen werden. 

Aus meiner Sicht sollten wir besonders der Tatsache, dass mit rd. 680.000 Brandenburger Nichtwählern über 
30 % der Wahlberechtigten jegliches Vertrauen in die Politik verloren haben, berücksichtigen. Das ist ein 
gewaltiges Potential, dass wir nutzen können. 

Ein paar Gründe, warum so viele Menschen nicht wählen gingen, resigniert haben, hat man in den Medien 
gelesen oder gehört: 

• Fehlendes Vertrauen in die Politik 
• Politiker lügen  
• Politiker machen, was sie wollen  
• Es sind immer wieder die gleichen Köpfe 
• Politiker denken zuerst an sich selber 
• Ich kann doch nichts ändern 
• Politiker sind Lobbyisten  

Euch fallen sicherlich noch mehr Gründe ein. 

 

  



Ein neuer Strategieansatz? 

Wenn wir wirklich in den Landtag einziehen und die politische Landschaft in Brandenburg aufmischen wollen, 
hilft es nicht, wie bisher eine Wahlkampagne nach dem Gießkannenprinzip und dem Motto „Wird schon 
hinhauen“ zu machen.  

Damit meine ich nicht, dass unsere Taskforce Wahlkampf schlecht gearbeitet hat. Ganz im Gegenteil.  

Wir müssen uns aber an den Ergebnissen messen lassen. Deshalb stelle ich zur Diskussion, eine 
anforderungsgerechtere Strategie zu entwickeln, die mehr ins Detail geht.  

Wie wäre es also, wenn wir aus unseren klassischen Verhaltensmustern ausbrechen würden? Nicht landesweit 
einheitlich plakatieren? Unsere Themen nur gezielt vorstellen? 

Was ist damit gemeint? 

Aus vielen Bereichen war zu hören, dass die Menschen unsere Plakate zwar interessant fanden, aber ihnen der 
Bezug zu den Kandidaten/innen fehlte. Die Wähler wollen die Gesichter der Menschen sehen, die hinter der 
Programmatik stehen. Wie sich eine unspezifische Plakatierung auswirkt erkennt man daran, dass es z.B. den 
Begriff der „Pamperspartei“ gab. Weil wir überwiegend mit jungen, unbekannten Gesichtern geworben haben. 
Blöd, aber sicherlich nicht wahlkampffördernd. 

Der strategische Ansatz, den ich hier zur Diskussion stelle, beruht auf einer mehrseitigen Wahlkampfstrategie, 
die auch Köpfe in den Mittelpunkt stellt. Aber mit Unterschieden. 

 

Auf der einen Seite stehen unsere Listenkandidaten/innen im Mittelpunkt.  

Diese werden mit Porträtbildern landesweit plakatiert und stellen heraus, was uns von den anderen Parteien 
und ihren Kandidaten substantiell unterscheidet (Metathemen). 

Das wären z.B. folgende Themen 

Wir sind ehrlich. 

Wir sind frisch. 

Wir sind unbestechlich. 

Wir halten unsere Versprechen. 

Wir fragen nach. 

Wir verändern die politischen Realitäten. 

Wir stehen für Bürgerbeteiligung. 

Wir stehen für transparente Politik. 

Wir sind die demokratische Alternative. (Speziell natürlich auf die AfD gemünzt ;-) ) 

 

Die Plakate können einheitlich gestaltet werden, das jeweils passende Motto wird mit Aufklebern auf den 
Plakaten angebracht. Das kostet zwar Leim und Zeit, spart aber Druckkosten. 

Zielgruppe sind die30 % politikerverdrossenen Menschen, die der Politik nichts mehr zutrauen.  

Das könnte auch der Grundtenor in Interviews und bei Veranstaltungen sein. Flankiert von ein paar wenigen 
Schwerpunktthemen (max. vier). Hier kann sich alternativ jede/r Kandidat/in natürlich auch eigene 
Schwerpunkte suchen. 

 

Auf der anderen Seite sind unsere Direktkandidaten/innen Dreh- und Angelpunkt.  

Diese haben nur ihren relativ überschaubaren Wahlbezirk, in denen sie verstärkt Präsenz zeigen. Plakatiert 
werden die individuellen Direktkandidatenkampagnen analog zur Landeslistenkampagne, ergänzt mit 
zielgerichteten Inhalten aus unserer breitgefächerten Programmatik. 



Damit meine ich nicht, dass wir uns anbiedern sollen. Sondern die Programmpunkte besonders herausheben, 
die im jeweiligen Wahlkreis am meisten Sinn machen und die höchste Akzeptanzquote versprechen. 

Der Schwerpunkt der Basisarbeit vor Ort bei Organisationen oder Veranstaltungen im Wahlkreis liegt damit 
automatisch bei den Direktkandidaten/innen. Idealerweise bringen sich die Listenkandidaten/innen hier 
landesweit mit ein, um einen direkten Kontakt mit den Wählern herzustellen. 

Zielgruppe sind hier die Menschen, die sich in das gesellschaftliche und politische Leben einbringen, die sich 
auch mit Themen auseinandersetzen wollen.  

 

Ein Beispiel anhand der Altersstruktur: 

In fast der Hälfte aller Orte in Brandenburg liegt der Anteil der Wahlberechtigten zwischen 29 und 39 Jahren 
unter 20%. Dagegen liegt der Anteil der Wahlberechtigten über 60 Jahre gerade mal in 5 Orten unter 20%. Wir 
haben aber auch Orte mit fast 40 % Einwohneranteil über 60 Jahre.  

Die Plakatierung erfolgt in den jeweiligen Orten und Wahlkreisen nicht „frei Schnauze“, sondern so 
zielgerichtet wie möglich. Da wo viele junge Menschen und Familien wohnen könnten als Schwerpunktthemen 
der Direktkandidaten/innen z.B. Bildung, Familie, Umwelt, Netzpolitik beworben werden. In Bereichen mit 
hohem Altersdurchschnitt machen mglw. Themen wir Alterssicherung, Soziales, Teilhabe mehr Sinn. 

Bei Veranstaltungen z.B. in Jugendclubs werden andere Themen im Fokus stehen als in Seniorenheimen. Um 
das Interesse der Menschen zu wecken ist Differenzierung erforderlich.  

 

Zusammenfassung und ToDo-Liste 

Landeslisten- und Direktkandidaten/innen gehen mit unterschiedlichen Themenkomplexen ins Rennen. 
Plakatiert und geflyert wird mit „Köpfen“ und der jeweils individuellen Schwerpunktthematik.  
Termine werden frühzeitig vereinbart und im Wahlkampfkalender eingetragen. Hohe Präsenz in den 
Wahlkreisen und klare Abgrenzung von den anderen Parteien sind die Werkzeuge, die wir nutzen sollten.  
Und zwar auf der einen Seite durch Werbung mit Metathemen, auf der anderen Seite mit individuellen 
Schwerpunktthemen.  
Wir sind die demokratische, die bessere Alternative und stellen das auch klar heraus. 

ToDo  

(mehrere Arbeitsgruppen, Verantwortlichkeiten festlegen, Zwischen- und Zieltermine definieren, Parallelarbeit 
wenn möglich) 

1. Datensammlung vervollständigen 
2. Datenanalyse abschließen 
3. Themenschwerpunkte der Listenkandidaten/innen festlegen 
4. Individuelle Themenschwerpunkte für die Direktkandidaten/innen definieren 
5. Themenschwerpunkte für Vorträge und sonstige Veranstaltungen vorbereiten (Unterlagen, 

Präsentationen, Battlecards) 
6. Ansprechpartner bei Organisationen und Veranstaltungen kontaktieren, Termine und Themen 

vereinbaren 
7. Kandidaten/innen wählen (egal ob früh oder spät, beides hat Vor- und Nachteile; Hauptsache 

rechtzeitig) 
8. Kostenkalkulation 
9. Kandidaten/innenblogs erstellen 
10. Spendenkampagne starten 
11. Plakate und Flyer vorbereiten (Grafik, Inhalt, Druck) 
12. Materialsichtung und –beschaffung (Infostände, Infomaterial, GiveAways) 


